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Chemische Untersuchung ron Netallgemischen, welche 
in der Zahnheilkundc Anwendung finden. 

Von R. B e n d e r ,  Apotheker in  Coblenz. 

Von einem hiesigen Zahnarzte wurden mir zur Annlpe 
2 SIatallcoinpositionen ubergeben , wclche in Verbindung mit 
Quecksilber zum Ausfullen von Zahnhohlungcn verwendet 
werdcn. 

Die eine Xetallmasse war silberweiss, hart und in eine 
3 mm. dicke I’lntte ausgegossen. Xit Hult’e cines Ncssers 
liessen sich IIUY schwierig einigc Partikelchen abschaben. 
Die Platte hatte ein Gcwicht von 160 g. Sie war aus den 
vereinigten Staaten von Nordamerika bezogen und init fol- 
gendem Sternpel versehen: ]Handy, patended, March 3. 1857. 

Die Analyse derselben crgab folgende Bestandtheile: 
%inn . . . . . . . .  91,630 
Silber . . . . . . . .  3,820 
Kupfer . . . . . . .  4,400 
Summa der Bestandthcilu: 99,850. 

Das andere Yetallgeriiisch stellte ein silberweisses, grob- 
liches Piilver dar , welchcs mit Quecksilber gemengt , ein 
sehr hartes Amalgam bildete. 

Die Analyse clesselben ergab folgende Bestnndtheile: 
Silber . . . . . . . .  48,320 
%inn . . . . . . . .  36,780 
Gold . . . . . . . .  14,720 
Summa der Bestandtheile: 99,820. 

___ 

Ueber den Japantalg , dns sogenannte japanische 
Wachs. 

Nittheiluog aus clcm Laboratorium des pharmaceutiachen Institutes der 
Universitat Strasbburg. 

Von Dr. Eugen  Bur i .  

Das japanische Wachs fiihrt seinen Namen mit Unrecht, 
Es lasst sich da es, wie bekannt, zu den Glyceriden gehort. 

leicht mit wasserigen Alkalien verseifen. 
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Ueber seine Zusammentletzung finden sich zwei auffal- 
lende Angaben. 

Erstcns soil es nur aus Palmitin bestehen, bei der Ver- 
seifung also reinc Palmitinsatire liefern. Diesc Angabe ist 
tlesshdb auffallentl , weil die Fette, thierische wit? YHmzen- 
fctte , sich durchweg als Gemenge mehrerer, mindestens 
zweier, Glyccridc enviesen haben.2 

Zweitens sol1 es Dipalmitin enthalten, wiihrend man sonst 
die Fette irnnier als Triglyceride tictrachtet , w o k r  f'reilich 
cler Beweis ebensowenig schurf geleistet ist ,  als er es fur 
tlas angeblichc Dipalmitin im Japantalge is:. 

I n  Betreff dcr erstern Angabe habe ich einigc Versuche 
gelriacht , welchc die Unrichtigkeit der Behauptung darthun 
nnd bcweisen, dass das japanische Wachs cbcn so gut ein 
Gemisch verscliiedener Glyceridc ist , als alle iibrigen bisher 
iinter+uchtcn Fotte. 

Mit der zweitcn Angabe, das Vorkoinmen von Diptlmitin 
im Japantalge betreffeud, habe ich mich nicht beschiiftigt, und 
ich halte die Erledigung dieses Punktc:s, nachdem die gemisclite 
Natur des Fcttes Lewiesen, f i r  schwierig. 

Das ,japanischc Wachs, welches ich untersuchtc, schmilzt 
hei 52O. ' K i d  es nach dern Schnielzcn rasch abgekiihlt und 
sof'ort wieder erwarmt, so schmilzt es schon bei 42O und erfit 
irach langerer Zeit liisst sich der urspriingliche Schmelzpunkt 
wieder erreichen. Bcini Schmeizen mit Waascr erthcilt es 
letzterem saure Reaction. In ltaiiflicliem absolutcm Alkohol 
lost es sich bcim Erhitzen IeicliL aiif und krystallisirt beim 
Erkalten zum grossten Theile wieder heraus. Die Muttec- 
lauge hinterlasst beim Verdampfen einen gelben , weichen 
iind leichter schmelzbaren ltiickstand. 

Das Waclis wurde niit h'atronlauge verscift und die 
Seife mit Salzsiiiirc zersetzt. Die fetton Sauren wurden mehr- 
nials mit heisscm li'asser gcschmolzen. Hierhci zeigte das 
Waschwasser , nachdem die Saleslure bereits entfernt war, 

1) Gmelin's Handbuch, IV. 
2) Fliickiger , Pharm:iceutisclie Chemie 17 1. 183 

S. 1305. 
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immer noch saurc Reaction. Bcim Verdampfcn liinterliess 1s 
eine sehr geringe Menge eirier leicht veriindcrlichon, in Was- 
ser, Weingeist und Aethcr loslichcn Saure. 

Das aus der Seife abgeschiedene Gcmisch felter Sauren 
war nicht ganz weiss. Es erweichte bei etwa 58O und schmoli.. 
klar bei 60°. Ich loste den Saurekuc1:en in heissem Wein- 
geist und liess die gelbe Losung durch Rrkalten krystallisi- 
ren. Von der Mutterlauge wurde ein Theil des Weingeistcs 
abdestillirt, durch Abkiihlen eine zweite Krystallisation erhal- 
ten i i .  s. w. 

Die letzte, dunkelbraune Mutterlauge wurde mit kohlen- 
aaurem Kali nentralisirt , eingedampft, in Wasser gelost iind 
mit essigsaurcm BleiosFd gcfiillt. Der Xiederschlag wurde 
nach dem Trockiien mit Aether tehandelt. Die vom Unge- 
losten abfiltrirtc, tief biaune, atherisclie Losung wurde mit 
Salzsaure geschiittelt , vom Chlorblei abfiltrirt und mit Was- 
ser gewaschen. Nach dem Abdestilliren des Aethers blieb 
eine geringe JIenge eines dickflussigen , tiefbrauncn Oeles 
zuriick. Uassclbe blieb bei mittlerer Teruperatur flussig, 
untcr + l o o  fing es an zii erstarren. Durch salpetrige S6ure 
wurde es niclrt fest. Ebensowenig verhnrzte ee, als es,  in 
dunner Schicht auf Glas gestrichen, Iangere Zeit der Lrift aos- 
gesetzt wurde. Es ist wnhrscheinlich, dass diese olige Saure 
noch kcin reiner Korper war,  sondern frenide Substanzen in 
Losung enthielt. 

Bus dem in Aether unloslichen Theile der Bleisalze 
wurde die fette Siure ebenfalls mittelet Salzshiire abge- 
schieden. 

Kachdem ich mich iiberzeugt hatte, dass durch haufigcs 
L‘mkrystallisiren der fetten Sauren aus M’eingeist kein siche- 
res Resultat zu erhalten war, griff ich zur partiellen I’allung 
mit essigsaurer Magnesia in weingcistiger Losung. Ich 
wandte imnier etwa die Halfte der zur vollstandigen Fallung 
nothigen Mcngc essigsaurer Magnesia an. Beide Losungen 
wurden heiss verrnisoht und nach dem Erkalten filtrirt. Dcr 
init Weingeist gewaschcne R’iedcrschlag wurde nach dem 
Trocknen rnit verdiinnter Salzsiiure in der Warme zersetzt, 
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iind der Schmelzpunkt der abgeschicdenen und gewaschenen 
Saure bestimmt. Von dem Filtrate wurde der Weingeist 
abdestillirt, zum Ruckstandc etwas verdiinntc Salzsaure gesetzt 
und die abgeschiedene Saure mit Wasscr gewaschen, urn die 
Jlagnesiasalze zu entfernen. Hcintz hat darauf aufmerksani 
gemacht, dass beim Eindampfen dcr wcingeistigcn Losung 
einer fc!tt.cn Saurc, welche zugleich cine stiirltere Siiurc, z. B, 
EssigsSure ent.halt, sich etwas Aethylestcr der fetten Slure 
bilden kann, wclcher dcn Schmelzpunkt der Slure wesentlich 
erniedrigt. Kun entlialten die Filtrate von den Nagnesianie- 
derschlagen dic f h i  gewordenc Essigsaure. Die durch Ver- 
dampfen derselben erhahcnen Saurcportionen mussen dcsshalb 
zur Zcrsctznng dcs Esters mit alkoholischem Kali gekocht 
werden. Dann nines der Wcingeist. verdampft wcrden und 
erst aus der wasserigen Liisung dcr Kaliscifc dnrf die fctte 
Saure durch SalzsCurc abgeschieden werden. Ich hattc mehr- 
fach Gelcgenheit, mich von der Kothwendigkeit dieeer Ope- 
rationen zu iiberzengen. So zeigtc einc a m  dem Filtrate 
erhaltene Siiureportion unmittelbar dcn Schnielzpunkt 37 O ; 
durch die Behandlung rnit alkoholischem Kali stieg dersclbe 
auf 61°,5. 

Es mogen hier einigt: allgemcine Bemerkungen iiber 
Schmelzpunktsbestimmung fetter SSuren Platz firiden. 

Wie es oben vom unverseittcii Fette gesagt ist, so zei- 
gen auch die fetten Sauren einen nicdrigeren Schnielzpunkt, 
wcnn sie kurzc Zcit nacli raschem Abkiihlen wieder geschmol- 
Zen werden. Sind sie dagegen langsam abgekiihlt wordcn, 
wie das zum Beispiel der Pall ist., wenn sie, urn gewaschen 
zu wcrden, lnit vicl Vl'asser geschniolzen wurden und auf 
demselbcn erstarrten, so zeigen sie unmittelbar den richtigen 
Schmelzpunkt. Anch die aus Wcingeist krystallisirten Siiu- 
rcn zeigen nach deni Trocknen bci gewohnlicher Tcmperatur 
den richtigen Schmelzpunkt. Icli fiihrte die Schmclzpunkts- 
bestimmungcn in dunnwandigen Capillarrohrchen nus, und 
verwandtc dazu entweder dic au8 Tl'eingeist krystallisirte 

1) Journ. f. piact. Chemie 1855, S. 1 u. ff. 
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S%iire, oder scharf'kantige Split.ter der auf Mras.jer Imgsani 
crkalteten Siiurc. lcli halte das fur besser, als e t w s  v011 
der Siiure in ge~chuiolzenein Zustande in d:ts Rohrchen zu 
saiigen. Die einzelnen Siinrqwrtionen zeigt.cn haufig keinen 
scharf'en Schnielzpunkt. L)as Erweichen und das klarc Schmel- 
zen lsgen oft UIU 10 nnd rnehr Grade auseinandcr. Es 
zeigtc sich in diesern Fallc ininier, dass ein Gcmisch vorlag. 

Aus dem ersten Magnesianicderschlage wurdc durch 
Zersctzung mit Salzsaure eine fettc Siiure erhnltcn, wclche 
bei G 5 O  erweiclitc iind erst bci 73O lilar schmolz. Aus dem 
Filtrate wurdc auf die beschricbenc Wcise einc Siinrc crhal- 
ten, welche bci 6lo--62O schmolz. >lit jeder der bciden 
l'ortionen wurdc dic fractionirtc Flllung so oft wiederholt, 
bis entueder kcine hcnderung des Schnielprinktcs mehr ein- 
trat, oder bis die Portionen zu klein wnrdcn, urn m i t e r  
fractionirt wcrdcn xi1 kijniien. Auf diese Weise wtirdc der 
grossere Thcil des Sanregemisches als eine Anzahl von Frac- 
tionen erhalten, welche bei 62O schmolzen, und dcren Schmelz- 
punkt bei nochnials wiederholter fractionirter Fallnng sich 
nicht mehr andcrte. I)er griissere 'Phcil der fctten Sluren 
dcs Japantalges besteht dcinnach allerdings DUS Palrnitinsiiure. 

Kin kleiner Thcil wiirde als Portionen von hiiherem 
Schinelzpunktc crhaitcn. h i  diesen gelangte ich nicht zu 
constanten Sctimelzpunkten, d n  die Portionen, schon ehe dies 
crreiclrt war, zii klein wurdcn, urn eine fernerc Practionirnng 
zn gestatten. Ich will die Schmelzpunkte dcr nuf cinander 
Yolgenden Frnctionen hicr antiihren : 

Gemisch vom Schmelzpunkt . . 63O- 68O. 
Durch fractionirte Fiillung entstan- 

Schinclzpurrkt der ersten Portion 

Die erste Portion wurde nochmals 
fractionirt gefiillt und wieder 
zwei Thcilc erhaltcn. 

Schnielzpunkt des ersten Thl. 

den 2 l'ortioncn. 
70°- SO". 

- zweiten - 60 " - 61 (I. 

85O- 95". 
- xweiten - 62O-68". 
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Uebersichtlichr werden diesc Verhiiltnisse durch folgen- 
des Schema: 

6 30- 6 80 

85"-95" G2°--fi80. 

Bei einer andern Portion gestaltcte sich die fractionirte 
Fiillung in folgender Weise: 

68O 

fi5u-73" 61,5" 
--' - ------ 
75"--85" 610-67" 61"-66" 61"-62" 

------. 7'- 

I)O"--SRO 62"--66' t;Z"-G8" (il" 

650-730 Ring 
verloren. 

Es ergiebt sich Iiierans wit aller Bestimmtheit , dass im 
japanischen Wachse mindestcns Eine fette Sanre vorhanden 
ist ,  melchc eincn hohern Schmelzpunkt besitzt, als die Sten- 
rinsaure. 

Auch das Glycerin wnrde dargcstcllt. Die von dcr 
Zcrsetzung der Seife hcrruhrende Nutterlaugc wurde mil 
Sods neutralisirt und cingcdampft. A u s  dem Riickstande 
wurde das Glycerin mit Alkohol ansgezogcn. Derselbe hin- 
terliess es bei der Destillation als branncn, scharf schmecken- 
den Syrup. Dieser wnrde im fiinffachcn Gewichte abeolutcn 
Alkohols geliist und dic Lnsnng mit  cicm doppclten Voluni 
Aether vermischt. Es bildetc sich dadurch ein brauner, dick- 
fliissigcr Bodensatz in reichlicher Xenge, wiihrend das 6 ly- 
cerin nach dcm Verdiinsten der; Aetherwcingeistcs als dicker, 
gelblicher Syrup erhalten wurde , der einen sussen, immer 
aber noch nicht reincn Geschmack hattc. Eine Probe davon 
rnit Kaliumbisnlfat erhitzt , cntwickelte den Acrole'ingcruch 
aufs deutlichste. 

Zum Schllisse seien die erlangten Resultatc znsammcn- 
gestellt. 

Das sogenanntc japanische Wachs ist ein Gemisch 
mehrerer Glyceride, unterschcidet sich also in diesem Punkte 
nicht von den andern Fctten. 
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Das Gemenge der durch Verseifung daraus ZU erhal- 
tenden Fettsauren besteht dern grossern Theile nach sus 
Palmit.insiiure. 

Der Palmitinsaure ist eine Saure (oder mehrere) von 
hoherem Schmelzpunktc beigemischt. &lit Bestimmtheit erwie- 
sen ist das Vorhandenscin ciner Siiirc, deren Schmelzpunkt 
bedeiitend hoher liegt, als derjenige der Stearinsaure. 

Endlich ist eine kleine Menge einer oligen Saure vor- 
handen. 

Darstelliing des Bittermandel - Wassers. 
Von H. C. V i o l h n b c r ,  Apotbeker i n  Soest. 

Es mag die uber Aqua Amygdalar. amarar. geschriebene 
Literatur wohl im Stande scin, einen ansehnlichen Bond aus- 
zumachen und es fast iiberfliissig erscheinen , dieser noch 
etwas beifigen zu wollen, jedoch glaube ich auf' Grund man- 
cher auf zahlreichen Revisionen gemachten Erfahrungen dies 
wagen zu diirfen. 

Wie ich hiufig bei solchen Gelegenheiten gehort habe, 
wird das Bittermandel -1Vasser von den meisten Apothekern, 
die es noch selbst darstellen, fur den in dcr Regel nicht 
grossen Bedarf, also in Quantitaten von zwei bis drei Pfun- 
den, hergestellt (wo grosserer Bedarf ist , wird es meist 
gekauft) und hierbei in der K.egel die Arbeit der Vorschrift 
der Pharmacopoe geniass so gcleitet, dass eine dem Gewichte 
der zur Verarbeitung genomnienen Mandeln nshezu gleich korn- 
meude Xenge von Wasser in einer einzigen Destillation gewon- 
nen wird. Fast immcr hat man bei einer derartig geleitcten 
Arbeit, obgleich die letztcn Tropfen des Destillats xioch stark 
nach Bittermandel - TYasscr riechen und schmecken, den Ver- 
druss, dass das erhaltene Destillat den von der Pharmacopoc 
vorgeschriebenen Gehalt an Blausiiure nicht hat. Da icli 
meistentheils die anderthalb bis ein und drei viertelfache, einige- 
male sogar eine das doppelte Gewicht der in Arbeit genom- 
menen Mengc bitterer Mandeln betragende Quantitat an T a s s e r  
erzielt habe, und bei Erwihnung dieser Ausbeuten nicht 


